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Seit unserer Gründung im Jahr 2013 haben wir uns auf das fachgerechte Recycling von Altautos
spezialisiert. Mit unserer Autoverschrottung holen wir Altfahrzeuge in ganz Berlin ab und führen diese einer
umweltgerechten KFZ-Verwertung zu.
Auf unserem Schrottplatz wird jedes angelieferte Schrottauto von unseren fachkundigen Mitarbeitern
zunächst trocken gelegt. Altflüssigkeiten (z.B. Brems- oder Kühlflüssigkeit, Benzin, Öl etc.) werden
abgelassen und gesondert entsorgt. Anschließend erfolgt die Fahrzeugdemontage. Hierbei werden
brauchbare Autoteile demontiert und in unserem modernen Lagersystem eingelagert und für den
Weiterverkauf als gebrauchte Autoersatzteile vorbereitet. Als letzter Schritt erfolgt die eigentliche
Autoverschrottung. Hierbei wird die Fahrzeugkarosse in einen handlichen Schrottwürfel gepresst und an
einen Schredderbetrieb weiter verkauft, die das hierdurch gewonnene Altmetall für den weiteren
Recyclingprozess verwendet.
Für den Kunden, der sein altes Auto zur Verwertung abgibt, ist der gesamte Prozess jederzeit völlig
kostenlos, sofern es sich um ein vollständiges Auto handelt. Auch sollte das Fahrzeug nicht ausgebrannt
oder ausgeschlachtet/teildemontiert sein. In diesem Fall wird eine Abholpauschale für die Abholung des
Schrottautos erhoben.
Der Aspekt des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen. Deswegen sind wir
ein zertifizierter Demontagefachbetrieb. Jährliche Überprüfungen stellen so sicher, dass alle Vorschriften der
sogenannten Altfahrzeugverordnung eingehalten und beachtet werden. Für Sie als Kunde, der sein Auto zur
Autoverschrottung in Berlin bei uns anliefert, bedeutet dies, dass Sie auch den offiziellen
Verwertungsnachweis erhalten, der Ihnen die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Autos belegt. Er ersetzt
sozusagen den Kaufvertrag beim Gebrauchtwagenverkauf und dient zur Vorlage bei der Zulassungsstelle,
die diesen für die Stilllegung benötigt sowie bei Bedarf zur Vorlage bei der KFZ-Versicherung.
Auf Wunsch kann die Abmeldung Ihres Altfahrzeugs auch durch unseren Abmeldeservice vorgenommen
werden. Hierfür erheben wir eine geringe Gebühr, die Ihnen unsere Mitarbeiter gerne am Telefon mitteilen.
Wenn Sie Ihr Auto der fachgerechten Autoverschrottung in Berlin zuführen möchten, dann freuen wir uns
über Ihren Anruf und vereinbaren gerne einen Termin zur Abholung mit Ihnen.

